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Wie du deine digitalen Kompetenzen stärkst
Im Lehrbuch DIGITAL TIMES findest du das gesammelte Wissen laut Lehrplan für
den Unterrichtsgegenstand Digitale Grundbildung – und darüber hinaus.
Aufbau des Buchs
Zuerst werden die acht Themenbereiche des Lehrplans grundlegend behandelt.
Dann folgt ein Abschnitt zur Digitalisierung im Beruf, der dir zeigt, wie wichtig digitale Kompetenzen für deine berufliche Laufbahn sind. Schließlich folgt noch die Digitalisierung in der Praxis: Hier werden dir digitale Anwendungen aus deinem Alltag
vorgestellt und die Hintergründe dazu erklärt.
Um die Zuordnung einzelner Kapitel zu den Themenbereichen des Lehrplans zu vereinfachen, sind die Themenbereiche farblich gekennzeichnet. So markiert der blaue
Bildschirm ( ) den Bereich „Sicherheit“. Und da etwa das Kapitel „Spam – Betrugsmails – Phishing“ unter anderem diesen Bereich abdeckt, wirst du den blauen Bildschirm auch bei diesem Kapitel wieder finden:
pitel
zeigt an, dass das Ka
Der blaue Bildschirm
„Sicherheit“ gehört.
zum Themenbereich

Bei allen acht Kapiteln zu einem Themenbereich des Lehrplans findest du aber die
dazu passenden Kapiteln auch noch aufgelistet:

jeweiligen
Alle Inhalte, die zum
ren, sind
Themenbereich gehö
den
am Kapitelende zu fin
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Kostenlose Lern- und Quizplattform

Üben und Trainieren
In allen Kapiteln wirst du auf kompetenzorientierte Aufgaben und Übungen stoßen,
bei denen das praktische Handeln und das Ausprobieren im Mittelpunkt stehen. Sie
sind mit diesem Symbol gekennzeichnet:
Das Arbeitsheft bietet dir zu jedem Kapitel eine Vielzahl an weiteren Aufgabenstellungen und Übungen, damit du die Inhalte trainieren und festigen kannst.
Auf www.playmit.com gibt es zusätzlich zu jedem der
Kapitel kostenlose Quizfragen. Über die Links bzw.
QR-Codes auf den jeweiligen Seiten gelangst du zum
en
QR-Code & Link bring
entsprechenden kostenlosen Online-Quiz.
iz
Qu
dich zum Online-

Einfach QR-Code scannen, auf Playmit anmelden bzw. als Playmit-UserIn einloggen und schon kannst du Quizfragen beantworten sowie Punkte sammeln.
Playmit-Urkunde: Dein persönliches Wissenszeugnis
Online kannst du außerdem Playmit-Urkunde DIGITAL TIMES abschließen. Einfach Fragen zu den Themen des Buchs online richtig beantworten, bis der Balken
grün ist.

nde
Einloggen & die Urku
DIGITAL TIMES auf
unden
www.playmit.com/urk
auswählen

Quizfragen zu den
Themen beantworten

Fortschritt bei jedem
Thema wird stets
aktuell angezeigt

Grüner Balken =
Urkunde ist vollständig

Die vollständige Urkunde kannst du als PDF abspeichern und ausdrucken. Sie ist
der Beweis dafür, dass du dich in der digitalen Welt auskennst.
Tipp: Auf www.playmit.com/urkunden gibt es Urkunden zu weiteren Themen!
Leg fertige Playmit-Urkunden deinen Bewerbungsunterlagen bei. Damit zeigst
du, dass du Kenntnisse hast, die für einen Job oder eine Lehrstelle wichtig sind.

5

Digital Times: Digitale Kompetenz für Einsteiger

Inhalt
Wozu „Digitale Grundbildung“?		

........................

8

Digitalisierung laut Lehrplan: Die acht

Gesellschaftliche Aspekte von Medien10

Informations-, Daten- und
Medienkompetenz 		

41

Jobsuche im digitalen Zeitalter

..........................

42

..........................

43

Digitale Messe-Rallye

..........................

44

Jobs mit digitaler Zukunft		

........................

46

Jobwahl

Beispiele aus: Einzelhandel – Lebensmittel,
..........................

14

Bankwesen, Logistik der Zukunft, Büro/Verkauf,
Speditionskaufmann/-frau, Applikationsentwicklung,

Betriebssysteme und
Standard-Anwendungen

........................

Digitale Hilfsmittel bei der

Kompetenzbereiche des Lehrplans ........................ 9

wandel und Digitalisierung ..........................

Digitalisierung im Beruf		

		.......................... 18

Kfz-Technik, Motorradtechnik, AugenoptikerIn,
HochbauerIn, Bankkaufmann/-frau,

Mediengestaltung

..........................

22

Landwirtschaft, Zerspanungstechnik, Einzelhandel –

Digitale Kommunikation und
Social Media 		

Lebensmitteltechnik, Versicherungskaufmann/-frau,

..........................

26

Digitaler Verkauf
Digitale Zukunft der

Sicherheit

..........................

30

Wirtschaft

..........................

54

Digitalisierung in der
Technische Problemlösung ..........................

Computational Thinking

6

34

		.......................... 38

Einrichtungsbranche

		.......................... 55

Kostenlose Lern- und Quizplattform

Digital Times: Digitale Kompetenz für Einsteiger

Digitalisierung in der Praxis

..........................

57

Kommunikation mit dem
..........................

58

Industrie 4.0

..........................

62

Alles auf Knopfdruck

..........................

64

Smartphone

Internet of Things (IoT)
Fake News

..........................
..........................

66

..........................

70

..........................

72

..........................

74

..........................

76

Textverarbeitung

..........................

78

Tabellenkalkulation

..........................

81

Präsentationssoftware

..........................

85

Computerspiele

..........................

88

YouTube – Videos für alle

..........................

92

QR-Codes
Bilder versenden mit dem
Smartphone
Tippen mit dem
Zehn-Finger-System

Bewerbungsvideos produzieren

..........................

98

Postings & Likes

..........................

100

Cybermobbing

..........................

102

Hatespeech im Internet

..........................

104

Die Macht der Emojis

.......................... 106

Spam – Betrugsmails – Phising

68

Recht im Internet –
das Urheberrecht

Augmented Reality

..........................

108

Datenschutz (DSGVO)

..........................

110

Der gläserne Mensch

..........................

112

Darknet und Deeb Web

..........................

114

3D-Druck

..........................

116

Digitale Mobilität

..........................

118

Datensicherung

..........................

120

..........................

122

..........................

128

Kryptowährungen

..........................

132

Robotik

..........................

134

Einstieg ins Programmieren mit
Scratch
Programmieren mit dem
BBC micro:bit

.......................... 96

7

Digital Times: Digitale Kompetenz für Einsteiger

Bildquelle: Shutterstock_525725869

Gesellschaftliche Aspekte von
Medienwandel und Digitalisierung

Was sind (digitale) Medien eigentlich?
Unter einem Medium versteht man ganz allgemein ein
Mittel, mit dem Themen, Inhalte, Aufgaben usw. transportiert werden können. Und zwar schriftlich, über Ton, als
Bild oder in Kombinationen davon.
Beispiele für Medien sind etwa Bücher , Zeitungen ,
Radio , Fernsehen , aber auch allgemein das Internet
sowie Computerspiele
oder Videostreams
usw. Über all diese Kanäle findet Kommunikation statt.
Passiert das in einem dieser Kanäle digital, so spricht man
von digitalen Medien.

Bei digitalen Geräten und Programmen werden die Inhalte in einem Binärcode dargestellt. Das heißt, dass alles
aus den Zahlen 0 und 1 besteht. Eine Binärzahl (auch Bit
genannt) kann somit zwei Zustände einnehmen (0 oder
1). Bei 2 Bits sind schon vier Zustände möglich (00, 01,
10 und 11). Mit nur 32 Bits ergeben sich dann schon über
4 Milliarden (!) Zustandsmöglichkeiten.
Ein Computer arbeitet nun mit diesem Binärsystem,
indem er 1 als „Strom an“ und 0 als „Strom aus“ umsetzt.
Vereinfacht gesagt bestehen alle Programme, Apps, digitalen Videos usw. aus einer Reihe von Binärzahlen.
Tipp: Ein Video, das dir den Binärcode etwas genauer
erklärt, findest du hier: www.playmit.com/binary

Bildquelle: Shutterstock_1570985740

Medienwandel
Wie dir sicher bereits aufgefallen ist, verändern sich
Medien im Laufe der Zeit oder ein neues Medium ersetzt
ein altes bzw. ein digitales ersetzt ein analoges. Das nennt
man den Medienwandel.
Aufgrund des Medienwandels werden heute andere Medien genutzt als in der Vergangenheit. Einen Zeitstrahl mit
wichtigen Punkten der Mediengeschichte findest du hier:
www.playmit.com/mediengeschichte
Das analoge Medium Buch besteht in gedruckter Form.
Das digitale Medium e-Book ist nicht in greifbarer Form,
sondern als Daten auf dem Tablet vorhanden.
Was bedeutet digital? Findet eine einfache Erklärung
und vergleicht im Anschluss eure Ideen in der Klasse.

A
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Bildet Gruppen und sucht nach Informationen zu einzelnen Punkten aus dem Zeitstrahl.
• Was hat diesen Medienwandel ermöglicht?
• Welche Auswirkungen hat er gehabt?
• Begegnen dir einige der erwähnten Neuerungen in
deinem Alltag?

Arbeitsblätter sowie Übungen zu diesem Thema sind im Arbeitsheft verfügbar.

Kostenlose Lern- und Quizplattform
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Link zum Quiz
www.playmit.com/
DT-medienwandel

Bildquelle: Shutterstock_1211431336

Digitalisierung im Alltag
Aus unserem Leben ist die Digitalisierung schon nicht
mehr wegzudenken. Das betrifft nicht nur Computer,
Smartphones oder das Internet, sondern auch Unternehmen und Geschäfte.
Welche Medien nutzt du? Wofür nutzt du sie (z. B. Informationsbeschaffung, Freizeit/Spiel, Bildung, Arbeit)?
Und wie viel Zeit verbringst du mit diesem Medium?
Erstelle dein persönliches Medientagebuch für einen
Tag oder eine Woche.
Von der steinzeitlichen Höhlenmalerei bis hin zu Smartphones hat sich ein deutlicher Medienwandel vollzogen.

Medium

Medien und ihr Einfluss auf die Gesellschaft
Anhand des Zeitstrahls zum Medienwandel ist mit Sicherheit deutlich geworden, dass mit einer Veränderung der
Medien auch eine Veränderung in der Gesellschaft einhergeht bzw. wie Leute miteinander kommunizieren.

Smartphone/
Tablet

Ein Beispiel für eine weitreichende Veränderung ist der
Buchdruck. Durch diese Erfindung war es möglich, Schriften (Bücher, aber auch Flugblätter und einfache Plakate)
schnell und günstig zu drucken. Das half Menschen dabei,
sich zu informieren, Wissen untereinander auszutauschen
und sich zu organisieren.

Buch/
Zeitschrift

Flugblätter waren einfach gedruckt und dienten als Massenkommunikationsmittel – man konnte damit viele Leute
erreichen. Auch für die Organisation und Durchführung
von Aufständen gegen Unterdrücker wurden Flugblätter
verwendet.
Versucht, im Internet oder in einem Geschichtsbuch
Informationen über die gesellschaftlichen Veränderungen durch den Buchdruck zu finden.
Genauso wie der Buchdruck hat auch der Computer die
Gesellschaft grundlegend gewandelt. Bei der Arbeit, in
der Schule, aber auch in der Freizeit hat sich vieles verändert: Wir recherchieren im Internet, wir schreiben E-Mails
statt Briefe, wir nutzen künstliche Intelligenz usw. All das
wird als die Digitale Revolution bezeichnet.

MO

DI

MI

DO

FR

SA

SO

Computer/
Laptop

Bildquelle: Playmit

Spielekonsole

Fernseher

So könnte ein Medientagebuch aussehen. Damit kannst
du deine Mediennutzung analysieren und herausfinden,
ob du z. B. zu viel vor der Spielkonsole sitzt.
Welche (digitalen) Medien man nutzt und auch wie man
sie nutzt, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch und
hängt von vielen Dingen wie dem Alter, dem Geschlecht,
dem Wohnort, der Familie, den Interessen usw. ab. Das
nennt man auch die individuelle Medienbiografie.
Wie sieht deine Medienbiografie aus? Wer in deiner
Familie bzw. deinem Freundeskreis hat dir Medien
näher gebracht oder dir etwa erklärt, wie ein Computer
funktioniert usw.?
Die digitalen Medien und Geräte bringen im Alltag viele
Vorteile – aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und
manchmal nerven digitale Medien auch. So stört man
andere im Zug oder in der Straßenbahn mit einem lauten
Telefongespräch oder durch das Abspielen eines Videos.
Wie überall gilt auch hier: Auf andere Acht geben!
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Moderne digitale Geräte helfen auch dabei, Menschen mit
Behinderungen in der Gesellschaft dieselben Chancen
und Möglichkeiten zu bieten wie Menschen ohne Behinderung. Der Fachausdruck dafür ist Inklusion (= Einschluss, Miteinbeziehung).
Bildquelle: Shutterstock_78876325

Bildquelle: Shutterstock_1024544866

Findet weitere negative Folgen von digitalen Medien.
Die folgenden Bilder geben dir vielleicht ein paar
Tipps.

So gibt es etwa Geräte für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen (z. B. Cochlea-Implantate oder Hörgeräte) oder
spezielle Computer-Tastaturen und -Bildschirme für
Menschen mit Sehbeeinträchtigungen.

Moderne Kommunikation und Digitalisierung kann auch
der Auslöser für neue Krankheiten sein: So kommt es zu
einseitigen Abnützungen von Gelenken (z. B. „Handydaumen“) oder Haltungsschäden durch falsches Sitzen
am Arbeitsplatz. Auch Stress durch andauernde Erreichbarkeit können durch Smartphone und Co. verursacht
werden. Deshalb ist es wichtig, hin und wieder digitale
Medien bewusst wegzulassen. Das nennt man Digital
Detox.
Chancen und Grenzen der Digitalisierung
Durch die Digitalisierung hat sich sehr viel rasch verändert und immer noch gibt es laufend digitale Neuerungen.
Seien es neue Geräte, neue Funktionen oder neuartige
Software.
So hat die Digitalisierung in der Medizin dabei geholfen,
Krankheiten besser zu behandeln und Körperfunktionen
zu überwachen. Auch bei der Entwicklung von Impfstoffen und Heilmitteln werden modernste digitale Geräte
und Technologien eingesetzt.

Bildquelle: Shutterstock_1768963037

Diskutiert eure Ergebnisse in der Klasse und vergleicht
die negativen mit den positiven Folgen.

Hier siehst du ein Gerät, mit dem sehbehinderte Menschen den Text statt auf einem Bildschirm zu lesen in
Brailleschrift (Blindenschrift) ertasten können.
Seit einiger Zeit stehen in unseren Wohnzimmern auch
Computer, die von Menschen gestellte Fragen beantworten können, auf unseren Wunsch eine bestimmte Musik
abspielen oder per sprachlicher Anweisung etwas im Onlineshop bestellen. Solche sprachgesteuerten Assistenten gibt es von mehreren Unternehmen (z. B. Siri, Alexa,
Cortana). Diese analysieren unsere Sprache, versuchen
die Wörter zu verstehen und antworten dann sogar in
ganzen, vorprogrammierten Sätzen.

Bildquelle: Shutterstock_478326853

Nutzt du solche Sprachassistenten oder auch Chatbots
auf Webseiten? Welche Erfahrungen hast du mit solchen künstlichen Kommunikationspartnern gemacht?
Wie empfindest du es, mit einem Computer und nicht
mit einem Menschen zu kommunizieren?
Immer mehr Arbeiten werden im digitalen Zeitalter von
Robotern erledigt. Damit sind nicht nur menschenähnliche Maschinen (wie der Terminator im Film) gemeint, sondern allgemein ein technisches Gerät, das eine bestimmte
Aufgabe ausführt.
Mit einem MRT-Gerät (Magnetresonanztomographie)
können ohne Eingriff Bilder von Geweben und Organen
im Körper dargestellt werden.
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Viele dieser Roboter erleichtern das Leben und nehmen
uns anstrengende oder langweilig erscheinende Aufgaben ab (z. B. das Heben von schweren Lasten, die

Kostenlose Lern- und Quizplattform
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Zusammensetzung von Bauteilen). Auch Roboter für die
Pflege von alten bzw. kranken Personen sind schon in
Entwicklung.

So manche Menschen haben aber Angst, dass ihnen die
Roboter die Arbeit wegnehmen bzw. sogar Menschen
allgemein ersetzen könnten. Auf der anderen Seite gibt es
Befürchtungen, dass die Menschlichkeit und die Emotionen durch zu viel Kontakt mit Robotern leiden könnten.

Bildquelle: Shutterstock_1302106867

Noch viel wichtiger sind ethische und moralische Probleme in Zusammenhang mit Robotern. Wer trägt etwa
die Verantwortung, wenn ein Patient unter der Aufsicht
eines Roboters stirbt oder wenn ein selbstfahrendes Auto
jemanden überfährt? Der Roboter selbst, der Patient, der
Hersteller des Roboters? Diese Fragen werden bei der
Begeisterung über technische Fortschritte oft (noch) nicht
ausreichend beachtet.

Mikroprozessorgesteuerte Prothesen sind auch als Roboter anzusehen, übernehmen sie doch zumindest einige
der Aufgaben des verlorenen Körperteils.

Hinweis: Einige dieser schwierigen und komplexen moralisch-ethischen Fragen werden in diesem Buch in weiteren Kapitel (z. B. S. 135) noch aufgegriffen und behandelt.

Am Ende des 20. Jahrhunderts kam es zu einer starken Digitalisierung der
Welt. Wie nennt man diesen Umbruch?
Digitale Revolution
Soziale Medienrevolution
Analoge Evolution

Was ist vom gesundheitlichen Standpunkt notwendig?
Übermäßige Strahlung durch Mobiltelefone soll vermieden werden.
Gar nichts. Strahlung hat auf die Gesundheit keinen Einfluss.
Wenn Strahlung schädlich wäre, würde es sie nicht geben.

Erläuterung
Während im 19. Jahrhundert durch
die Erfindung der Dampfmaschine
die Industrielle Revolution eingeläutet wurde, ist es gegen Ende des
20. Jahrhunderts die Digitale Revolution, die für große Veränderung in
der Gesellschaft sorgt.

Erläuterung
Da es Mobiltelefone und Smartphones noch nicht so lange gibt, ist die
Wirkung der Strahlung bisher nicht
restlos erforscht. Bis endgültige
Ergebnisse vorliegen, ist es besser, etwas vorsichtiger zu sein und
beispielsweise das Smartphone aus
dem Schlafzimmer zu verbannen.

Weitere Quizfragen zum Thema gibt es auf www.playmit.com/DT-medienwandel bzw. über
diesen QR-Code:
Im Arbeitsheft gibt es viele Übungen und Aufgaben, mit denen du deine digitalen Kompetenzen festigen kannst.
Die folgenden Kapitel zur Digitalisierung in der Praxis (S. 57 ff.) betreffen den Themenbereich Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung besonders und sind deshalb mit dem Symbol
gekennzeichnet:
• Kommunikation mit dem Smartphone........................ S. 58

• Alles auf Knopfdruck........................................... S. 64

• Industrie 4.0.......................................................................... S. 62

• Internet of Things (IoT)....................................... S. 66
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Bildquelle: Shutterstock_1272259390

Informations-, Daten- und
Medienkompetenz

Wo und wie suche ich?
Bei den unzähligen Seiten im Internet und der Vielzahl
an Dateien auf unseren Geräten stehen uns unzählige
Informationen zur Verfügung. Doch sucht man etwas
Bestimmtes, kann es rasch zur berühmten Stecknadel im
Heuhaufen werden.
Bei der Suche nach Dateien (Files) oder Ordnern auf
einem Gerät bietet sich die eingebaute Suchfunktion an.
Dort gibt man dann einfach den Dateinamen (z. B. „Foto
Treffen Mai.jpeg“), Teile des Dateinamens oder auch nur
die Endung (z. B. „jpeg“) ein.
Tipp: Das Zeichen „*“ kann als Platzhalter dienen. So
findest du mit „Foto Treffen*“ nicht nur die Datei „Foto
Treffen Mai.jpeg“, sondern alle Dateien und Ordner, welche die Wörter „Foto Treffen“ im Titel tragen (z. B. auch
„Foto Treffen April.png“)

Besonders wichtig ist die Suche im Internet. So braucht
man heutzutage nicht mehr in eine Bibliothek zu gehen,
um Informationen zu finden, sondern man nutzt einfach
Onlineangebote. Mit einer Suchmaschine (z. B. Google,
Bing, Yahoo) lässt sich schon fast alles finden. Man kann
einfach Suchbegriffe eingeben, Fragen stellen, Bilder zu
einem Begriff finden und noch vieles mehr. Die Suchmaschine filtert bei Eingabe eines Begriffs Informationen
aus dem Internet. Welche Ergebnisse als erste gelistet
sind, hängt von der Suchmaschine ab. Und da Suchmaschinen auch Geld verdienen wollen, ermöglichen sie es
auch, gegen Bezahlung in dieser Liste weiter nach oben
gereiht zu werden.
Suche auf verschiedenen Suchmaschinen nach
demselben Begriff. Sind die Ergebnisse gleich oder
unterscheiden sie sich? Achte dabei nicht nur auf die
direkten Suchergebnisse, sondern auch auf mit „Anzeige“ markierten Links usw.

Bildquelle: Playmit

Tipp: Hinweise und Anleitungen, wie du zielgerichtet
mit einer Suchmaschine umgehen kannst, findest du auf
S. 17.

Bei Windows befindet sie sich das Suchfeld übrigens in
der Taskleiste.

A
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Vergleichen und bewerten
Hat man Informationen gefunden, müssen diese noch
auf Wahrheitsgehalt und Qualität überprüft werden.
Unter Quellenkritik – wie das auch genannt wird –
versteht man, dass man darauf achtet, wer für Inhalte
verantwortlich ist, wie aktuell die Informationen sind und
mit welcher Absicht diese ins Internet gestellt wurden.

Arbeitsblätter sowie Übungen zu diesem Thema sind im Arbeitsheft verfügbar.
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Kostenlose Lern- und Quizplattform
Link zum Quiz
www.playmit.com/
DT-daten

Bildquelle: Shutterstock_1445561771

Organisation am Computer
Da sich im Laufe der Zeit auf unseren Geräten zahlreiche Dateien (Textdokumente, Videos, Fotos, Musik etc.)
ansammeln, braucht es Strategien, um hier Ordnung zu
halten. Man will ja bestimmte Inhalte auch wieder rasch
finden, wenn diese gebraucht werden
Auf Datenträgern sind Dateien in Ordnern und Unterordnern abgelegt. Zusammengehörende Dateien kommen
dann eben in einen Ordner. Also z. B. alle Dateien, die du
für ein Referat zusammengestellt hast, kommen in den
Ordner „Referat Digitale Grundbildung“ und alle Fotos
vom letzten Urlaub in den Ordner „Fotos Urlaub 2021“.

Bildquelle: Shutterstock_718813558

Fake News – also absichtlich verbreitete Falschmeldungen – können nicht nur Verwirrung stiften, sondern
tatsächlich Meinungen beeinflussen oder wirtschaftliche
Schäden verursachen. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass wir Methoden kennen, wie Texte, Bilder oder Videos auf Wahrheit bzw. Manipulation geprüft
werden können. Um eine gute Quellenkritik durchzuführen solltest du dir folgende Fragen stellen:
• Wer hat die Information ins Internet gestellt? Gibt es
ein Impressum?
• Wird logisch argumentiert und werden (vertrauenswürdige) Belege für Behauptungen angeführt?
• Ist um die Information herum sehr viel Werbung? Hat
die Seite eine professionelle Aufmachung?
• Gibt es Links zu anderen (vertrauenswürdigen) Webseiten?
• Welche Absicht (Information, Meinungsbildung,
Klatsch) verfolgt die Seite?
Tipp: Der Verein Mimikama (www.mimikama.at) bietet
online u. a. eine Übersicht zu Falschmeldungen, unbelegten Gerüchten usw. an.

Du kannst dir Ordner auf dem Computer wie Regale oder
Schubladen in einem Küchenschrank vorstellen: In ein
Regal kommen die Gläser, in das andere die Teller usw.

Nicht nur bei Texten im Internet musst du überlegen, ob
diese richtig sind. Auch Bilder sind oft manipuliert und
keineswegs solltest du jedes Bild immer für bare Münze
nehmen. Hier etwa ist ein Bildausschnitt eines Elefanten,
eines Stuhls und eines Seils kombiniert und vor den Hintergrund gesetzt, sodass es aussieht, als ob der Elefant
seiltanzt.
Hast du im Internet schon einmal Bilder gefunden, die
dir seltsam vorgekommen sind bzw. bei denen du dir
nicht sicher warst, ob das echte Fotos sind?
Versuche, diese Fotos aufzutreiben und auch Informationen dazu zu finden, ob es sich dabei um echte Fotos
handelt oder Bildbearbeitungen.

Dateien kannst du mit der Maus markieren und dann mit
gedrückter Maustaste einfach in einen anderen Ordner
verschieben. Das nennt man Drag-and-Drop (engl. für:
Ziehen und Ablegen). Es gibt auch Tastenkombinationen,
die dir beim Organisieren helfen können. Einige davon
lernst du auf S. 20 genauer kennen.
Hinweis: Neben Ordnerstrukturen gehören auch das
Löschen nicht mehr benötigter Files sowie regelmäßige
Back-ups (Datensicherungen) zur Ordnung.
Um Dateien gut auffindbar zu machen, empfiehlt sich
eine logische und sinnvolle Benennung von Dateien
bzw. Ordnern. Der Dateiname „Referat_1.doc“ sagt
nicht viel aus. Da wäre es gut, Datum und Thema in den
Dateiname einzubauen. Ein besserer Name wäre z. B.
„Referat_Medienwandel_Oktober2021.doc“.

15

Digital Times: Digitale Kompetenz für Einsteiger

Information und Dateien teilen
Das Teilen von Dateien und Inhalten mit anderen
Personen kann heutzutage auf unterschiedliche Art und
Weise geschehen – über tragbare Datenspeicher, E-Mail,
Cloud-Dienste oder technische Lösungen wie Bluetooth-Übertragungen.
Wie teilst oder transportierst du Dateien? Finde fünf
Möglichkeiten, die du auch wirklich nutzt. Gib Vorteile
und Nachteile dieser Art des Dateiaustausch an.
Urheberrecht und Persönlichkeitsrechte sind beim
Weiterleiten und Teilen von Fotos, Texten etc. immer zu
beachten. Gerade die Verletzung des Copyrights kann
durchaus hohe Geldstrafen nach sich ziehen. Ein Ausweg stellt die Verwendung von Materialien dar, die unter
Creative-Commons-Lizenzen veröffentlicht wurden.
Hinweis: Creative Commons bedeutet aber nicht, dass
du mit diesem Bild, Text, Video usw. alles machen darfst.

Nehmen wir an, du findest ein Bild mit der Lizenz
„CC BY-NC-SA 4.0“. Das „BY“ bedeutet, dass du den
Namen des Urhebers nennen musst. „NC“ bedeutet,
dass du es nicht kommerziell nutzen darfst (non-commercial), du darfst damit also kein Geld verdienen. „SA“
steht für share alike – du musst also sicherstellen, dass
du das Bild unter den gleichen Voraussetzungen weitergibst.
Es gibt noch viele weitere Creative-Commons-Lizenzen.
Genaue Informationen zu den einzelnen Lizenzen und
darüber, was bei einer bestimmten Lizenz erlaubt ist, findest du hier: de.creativecommons.net/was-ist-cc/

Was ist ein passender Name für einen Ordner mit Fotos vom letzten Urlaub?
„Neuer Ordner“
„Fotos Urlaub Griechenland 2021“
„44-XDGR-2001-07-03_17“

Du verwendest für die Schülerzeitung ein kostenloses Bild aus dem
Internet. Was ist dabei zu beachten?
Die Quelle des Bildes muss angegeben werden.
Es ist nichts zu beachten, weil das Bild gratis ist.
Man darf das Bild nur in einer gesetzlich vorgegebenen
Größe verwenden.

Erläuterung
Eine gute Struktur hilft lästiges
Suchen zu ersparen – Ordner sollten
so benannt werden, dass man weiß,
welche Dateien sich dort befinden.
Auch die einzelnen Dateien benötigen „sprechende“ Namen.

Erläuterung
Grundsätzlich sollte immer eine
Quellenangabe gemacht werden,
wenn man Bilder, Texte oder Musik
von anderen verwendet. Dies gilt
auch für kostenlos zur Verfügung
gestellte Dateien.

Weitere Quizfragen zum Thema gibt es auf www.playmit.com/DT-daten bzw. über diesen QR-Code:
Im Arbeitsheft gibt es viele Übungen und Aufgaben, mit denen du deine digitalen Kompetenzen festigen kannst.
Die folgenden Kapitel zur Digitalisierung in der Praxis (S. 57 ff.) betreffen den Themenbereich Informations-, Datengekennzeichnet:
und Medienkompetenz besonders und sind deshalb mit dem Symbol
• Fake News............................................................................. S. 68

• QR-Codes............................................................... S. 72

• Recht im Internet – das Urheberrecht......................... S. 70

• Bilder versenden mit dem Smartphone....... S. 74
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Erfolgreiches Finden mit Suchmaschinen
Wörter ausschließen
Wenn du nur Infos über die Stadt Dortmund benötigst, aber nichts
über den Fußballverein, kannst du jene Wörter, die du ausschließen
möchtest, mit einem „–“ (Minuszeichen) davor angeben.

Deﬁnition + Wort

Wörterbuchfunktion
„Definition“ + das gewünschte Wort, das definiert werden soll.
Dann wird ein entsprechender Wörterbucheintrag angezeigt.

Wetter

Die Wettervorhersage für deine Region wird dann in der
Suchmaschine eingeblendet.

Kinoﬁlme

Zeigt Filme + Kinos in deiner Region an.

Olympiaden 1900..2016

Zeitspannen eingeben
„Wort“ + „Zahl“ + „..“ + „Zahl“
Bei nebenstehendem Beispiel werden die Olympischen
Spiele zwischen 1900 und 2016 aufgelistet.
Einheiten umwandeln
Nach der Eingabe „5 Zoll =“ erscheint das Ergebnis verschiedener Umrechnungsmöglichkeiten.

Related: playmit.com

Ähnliche Webseiten finden
„Related:“ + eine Internetadresse

Site: playmit.com quiz

Webseite nach Begriff durchsuchen
„Site:“ + Webseite + Begriff, nach dem gesucht werden soll

Taschenrechner-Funktion
Gib eine beliebige Rechnung einfach in das Suchfeld ein,
das Ergebnis erscheint dann automatisch in einem
Taschenrechner.

Übersetzungen
„Translate“ + Wort + „to“ + Sprache
Im nebenstehenden Beispiel wird das Wort „Urlaub“
auf Englisch übersetzt.
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Bildquelle: Playmit

Jobsuche im
digitalen Zeitalter

Link zum Quiz
www.playmit.com/
DT-jobsuche

Die Jobsuche wurde durch die Digitalisierung um einiges
einfacher und schnelllebiger. Jederzeit hat man heutzutage über Computer, Tablet oder Smartphone Zugriff auf
eine Jobbörse. Denn diese sind Online-Plattformen, die
sich über Webseiten erreichen lassen.
Auf solchen Plattformen können Arbeitgeber schnell und
unkompliziert ein passendes Inserat schalten. Und wenn
du eine Lehrstelle, einen fixen Job oder auch ein Praktikum suchst, kannst du dort genau die Inserate finden,
die für dich passen. Denn durch das Setzen von Filtern
kann man die Suchergebnisse z. B. auf die eigene Region,
spezielle Themengebiete oder notwendige Ausbildungen
reduzieren.
Vorgehen bei der Online-Jobsuche
Vorab solltest du schon ungefähr eine Idee haben, welche
Art von Job du suchst. Benötigst du ein Pflichtpraktikum,
suchst du eine Lehrstelle, willst du nach Absolvierung der
Schule den Einstieg ins Berufsleben schaffen? Hilfreich
ist auch die Einschränkung der Suchergebnisse bei der
Region. Wenn du im Burgenland wohnst, wirst du wohl
weniger interessiert an einem Sommerjob in Vorarlberg
sein. Insofern ist es hier durchaus sinnvoll, die Ergebnisse
einzugrenzen. Nutze die Filter so gut es geht, um Jobs
nach deinen Vorstellungen zu finden!

Jobsuche auf Playmit
Die meisten Jobbörsen haben sehr ähnliche Funktionen
und Filtermöglichkeiten. Sie unterscheiden sich vor allem
im Angebot der Inserate.
Playmit bietet nicht nur praxisbezogene Lerninhalte
kostenlos an, sondern liefert dir mit der Job- und Lehrstellenbörse auch gleich Top-Unternehmen online ins
Haus. Außerdem kann man auch über die Firmenliste die
jeweiligen Stellenausschreibungen finden.
So findest du genau die bei deinem Wunsch-Arbeitgeber
gesuchten Stellen:
• Du erreichst die Job- und Lehrstellenbörse von Playmit
über den entsprechenden Button „Jobs“ in der Menüleiste der Webseite oder du kannst direkt über den Link
https://www.playmit.com/jobs darauf zugreifen.
• Nun kannst du gleich nach Begriffen und Regionen
bzw. Orten (inkl. Umkreissuche) suchen oder vorher
noch über die Dropdown-Listen gewünschte Filter
setzen.
• Dann musst du nur noch den folgenden Button drücken und du erhältst Jobvorschläge von Top-Arbeitgebern für deine Auswahl:

Arbeitsauftrag
Macht euch jeweils einzeln oder in Kleingruppen auf einer Online-Jobbörse (z. B. auf https://www.playmit.com/jobs) auf
die Suche nach Jobs in einem vorher festgelegten Bereich (z. B. Handel, Technik oder auch Digitales/IT/Informatik) für
die Region eurer Schule. Vergleicht danach eure Ergebnisse und die jeweiligen Einschränkungen bei den Filtern, die zu
diesen Ergebnissen geführt haben.
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Arbeitsblätter sowie Übungen zu diesem Thema sind im Arbeitsheft verfügbar.
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Link zum Quiz
www.playmit.com/
DT-jobwahl

Bildquelle: Playmit

Digitale Hilfsmittel
bei der Jobwahl

Kostenlose Lern- und Quizplattform

Für Lehrstellensuchende, Berufseinsteiger und auch für
Personen, die sich nach einem neuen Job umsehen, ist
es wichtig, einen Blick in den Betrieb und die berufliche
Tätigkeit zu bekommen. Doch so ein „Berufsschnuppern“, bei dem man einen Betrieb besucht, dort zuschaut,
ausprobiert und Abläufe kennenlernt, ist oft nicht möglich.
Entweder das Unternehmen ist weit entfernt oder ein Besuch dort ist aufwändig und benötigt einiges an Planung
sowie Vorbereitung. Und in Zeiten einer Pandemie wie Corona ist ein Schnuppern sowieso nur schwer umsetzbar.

Playmit-Urkunden
Hat man dann ein Unternehmen oder eine Branche gefunden, ist es ratsam, sich vor einer Bewerbung für den
gewünschten Job noch intensiver auf den zukünftigen Job
vorzubereiten. Man soll sich eben Fachwissen aneignen.
Genau das bieten die Playmit-Urkunden.

Schnuppern ohne direkten Kontakt
Es wäre also super, wenn man neue, digitale Medien
dazu nutzen könnte, einen Arbeitsplatz anzusehen und
einen Blick in ein Unternehmen zu bekommen. Playmit
bietet hierfür eine Lösung an: ein Online-Schnuppern.
Ein Arbeitsplatz-Quiz ermöglicht es dir, von zu Hause aus
einen Arbeitsbereich in 360° zu betrachten und dabei in
die Arbeit vor Ort hineinzuschnuppern. Dazu kann man
dann direkt Quizfragen zu Themen beantworten, die zum
Berufsfeld und zum jeweiligen Betrieb passen.

Darüber hinaus stehen dir spezielle Urkunden zu bestimmten Themenbereichen zur Verfügung:

Wie sieht es in einer Ingenieurswerkstätte aus? Was und
wo lernt ein Lehrling bei einem der Top-Unternehmen?
Antworten auf diese Fragen liefern die interaktiven
360°-Arbeitsplatz-Quiz sowie die spezifischen Branchen- und Berufsquiz von Playmit, die ständig erweitert
werden: https://www.playmit.com/katalog/branchen

Unter https://www.playmit.com/urkunden findest du
beispielsweise spezielle Firmen-Urkunden. Diese geben
Einblick in die Anforderungen der jeweiligen Arbeitgeber.

• BASIC-Urkunde: Grundwissen für Bewerbungs- und
Aufnahmetests
• ADVANCED-Urkunde: Wissen der Oberstufe bis zur
Matura
• DIGITAL-4.0-Urkunden: Kompaktes Wissen zum
Lehrplan für „Digitale Grundbildung“
• FACHBEREICHS-Urkunden: Vorwissen für die Ausbildung in speziellen Berufsthemen
Abgeschlossene Urkunden kannst du z. B. deinen Bewerbungsunterlagen beilegen. Damit zeigst du, dass du
über spezielle Kenntnisse verfügst und dich in Bereichen
auskennst, die für den zukünftigen Arbeitgeber wichtig
sind.

Arbeitsauftrag
Überlegt in Kleingruppen, was ihr bei einem Probetag, einem Schnuppern usw. in einem Unternehmen gerne kennenlernen bzw. herausfinden möchtet. Welchen Bereich wollt ihr kennenlernen? Welche Ablaufe sind so wichtig, dass
ihr diese direkt verfolgen wollt? Dann findet Möglichkeiten, wie dies bewerkstelligt werden könnte, ohne vor Ort im
Betrieb zu sein. Gibt es Abläufe bzw. Bereiche, die auch mit digitalen Hilfsmitteln nicht aus der Ferne erkundbar sind?

A

Arbeitsblätter sowie Übungen zu diesem Thema sind im Arbeitsheft verfügbar.
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Bildquelle: Shutterstock_155360886

Kommunikation mit dem Smartphone

Heutzutage besteht Kommunikation aus zwei Händen, extremer Daumenfertigkeit und bloß keiner Verschwendung
von Worten. Ohne Smartphone ist eine Kommunikation im
privaten wie im beruflichen Umfeld nicht mehr möglich.

Bildquelle: Shutterstock_1452798530

Einsamkeit trotz ständiger Erreichbarkeit
Eine seltsame Folge der „digitalen Gewohnheiten“ der
Menschen ist eine wachsende Einsamkeit, obwohl wir im
Kollektiv noch nie so viel kommuniziert haben wie heute.
Direkte Gespräche unter Freunden, im Wirtshaus, im Café
oder einfach auf einer Parkbank wurden vielerorts abgelöst
durch den Blick aufs Handydisplay mit der sehnsüchtigen
Erwartung einer neuen Nachricht von geliebten Menschen.

Trotz ständiger Erreichbarkeit werden manche Menschen
durch die digitale Kommunikation von anderen eher
abgeschnitten und vereinsamen, da ihnen der direkte
Kontakt fehlt.
Schreiben statt Reden
Auch wenn man mit einem Smartphone natürlich noch
telefonieren kann, wird heutzutage die Kommunikation zumeist schriftlich oder in Bildern durchgeführt: Man schreibt

A
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bzw. liest Textnachrichten, schickt Fotos aus dem Urlaub
usw. Telefongespräche an sich werden hingegen immer
seltener.
Stressfaktor Handy
Durch die dauerhafte Erreichbarkeit und der ständigen
Anwesenheit des Handys entsteht ein Gefühl, dass wir uns
ohne dieses Gerät verloren fühlen, falls einmal etwas passieren sollte oder wir für jemanden nicht erreichbar sind.
Die ständige Erreichbarkeit, die früher nie ein Thema war,
ist heute eine Selbstverständlichkeit. Wer angerufen wird,
hat fast schon die Verpflichtung sich rasch zurückzumelden, weil wir ja auch die Information geliefert bekommen,
wer angerufen hat. Das erzeugt neben dem Alltagsdruck
noch zusätzlichen Stress. Fehlende Entspannung und
Erholung sind der Nährboden für unsere häufigste Gesellschaftskrankheit, den Burn-out.
Suchtpotenzial
Gleichzeitig führt der ständige Wunsch, von geliebten
Personen zu hören, Reaktionen von ihnen zu sehen und
mit ihnen in Kontakt zu treten, zu einem immer wiederkehrenden Blick auf das Handy. Man will wissen, ob eine
Nachricht eingetroffen ist. Man checkt, wer schon auf ein
Social-Media-Posting reagiert hat bzw. ob man schon viele
Likes erhalten hat usw.
Damit entsteht schlussendlich ein Suchtverhalten. Manch
mal kann es passieren, dass der Körper sein eigenes
Spielchen spielt, indem wir ein Vibrieren des Handys in der
Tasche verspüren, obwohl es nicht geläutet hat. Verstärkend dazu kommen noch die vielen Funktionen durch Apps
und Spiele, die mit geschickten Mechanismen ein Abschalten des Handys verhindern bzw. uns davon abhalten.
Tipp: Das Mobiltelefon mal bewusst wegstecken, ausschalten und einfach nichts tun! Das nennt man auch
Digital Detox.

Arbeitsblätter sowie Übungen zu diesem Thema sind im Arbeitsheft verfügbar.
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aber ein Muss, ohne die eine Integration am Arbeitsmarkt
schwer möglich ist.
Tipp: In Schule und im Berufsleben sollte eine andere Sprache gesprochen werden als bei zwanglosen Gesprächen
mit FreundInnen. Das trifft natürlich genauso auf geschriebene Texte (E-Mails, Briefe, Kurznachrichten) zu.

Oft ist es sinnvoll, das Smartphone in der Freizeit oder
auch während einer Besprechung auszuschalten oder
digitale Geräte einmal wegzulegen.

Verantwortungsvoller Umgang mit dem Smartphone
Im Folgenden werden ein paar Punkte näher beschrieben, die man bei der Nutzung eines Smartphones
beachten sollte.
In der Öffentlichkeit solltest du nicht unbedingt telefonieren oder zumindest das Gespräch in geringer Lautstärke führen, um niemanden zu belästigen. Sowohl die
Anrufsignale als auch das erzwungene Mithören von
Telefongesprächen können von anderen Menschen als
lästig empfunden werden.

Bildquelle: Shutterstock_1406069924

Veränderung der Sprache
Es ist heutzutage schon notwendig, eine Vielzahl an Kommunikationskanälen (Social Media, Messenger, SMS) rasch
bedienen und so viel wie möglich in kurzer Zeit schreiben
zu können. Um Zeit zu sparen, werden viele Abkürzungen,
Symbole, Smileys und Emojis benutzt. Dadurch wird die
Sprache in ihrer Gesamtheit beeinflusst. So kommt es nicht
von ungefähr, dass die ältere Generation oft nicht mehr
versteht, was Jugendliche reden und schreiben. Genauso
verwenden ältere Personen auch noch Begriffe und Redewendungen, welche die Jugend von heute nicht kapiert.

Heutzutage ist sie vielleicht nicht mehr so häufig in Verwendung, allerdings ist es immer noch praktisch, wenn
die Mailbox aktiviert ist, damit eine Nachricht hinterlassen werden kann, falls man jemanden nicht erreicht.
Die Mailbox ist so etwas wie ein erster Eindruck, den
eine angerufene Person hinterlässt, wenn diese nicht
abhebt. Die Stimme auf der Mailbox sollte authentisch
und natürlich sein, aber doch möglichst seriös wirken.
Es werden ja nicht nur die FreundInnen sein, die diesen
Mailboxspruch hören.
Tipp: Besonders wenn man auf Jobsuche ist, sollte man
sich genau überlegen, was man auf seine Box spricht,
da dieser Eindruck auch Auswirkungen auf die Bewerbungschancen haben kann.

Verstehst du, was die TeilnehmerInnen dieser Kommunikation meinen?
Jugendsprache, die in der Freizeit cool ist, birgt im Arbeitsleben die Gefahr, dass allgemein gültige Verhaltensregeln
verlorengehen und bei Fehlen einer vernünftigen „Kinderstube“ den Jugendlichen soziale Kompetenzen nicht mehr
in ausreichendem Maß mit auf den Lebensweg gegeben
werden. In der Berufswelt sind höfliche Umgangsformen

In öffentlichen Verkehrsmitteln ist es für andere Fahrgäste
durchaus störend, wenn jemand laut telefoniert oder
ständig ein Telefon läutet. Genauso im Kino oder bei
Veranstaltungen solltest du dein Mobiltelefon ausschalten.
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Bildquelle: Shutterstock_1238570230

Link zum Quiz
www.playmit.com/
DT-smartphone

Bei einer Besprechung sollte man das Mobiltelefon
ganz wegstecken, auf lautlos drehen oder abschalten.
Es ist unhöflich, in so einer Situation eingehende Anrufe
anzunehmen.
Tipp: Wenn du einmal vergisst, das Handy abzuschalten, und ein Anruf die Besprechung unterbricht, solltest
du ein eingehendes Gespräch wegdrücken und dann das
Gerät abschalten. Das Telefongespräch kannst du dann
nach der Besprechung nachholen.

Durch die falsche Haltung beim Blick auf das Smartphone
kann es sehr schnell zu Nacken- und Rückenschmerzen
kommen.
Vorteile und Komfort der modernen Kommunikation
Die moderne Technik hat aber natürlich genauso viele
positiven Seiten. Mit dem Laptop und dem Smartphone
sind wir mobil, die Welt rückt für viele immer mehr zusammen. Denn egal, wo wir uns befinden, von fast jedem Ort
der Welt können wir mit unserem Heimatort in Kontakt
bleiben oder Geschäftliches problemlos abwickeln. Manche
Berufe waren früher nur vor Ort durchführbar. Heute ist
das mit dem mobilen Büro (Telearbeit) von überall aus
möglich.

Das Mobiltelefon kann schnell zur Kostenfalle werden.
Gerade bei Kindern und Jugendlichen als MobilfunkkundInnen ist es wichtig, dass genau definiert wird, welche
Kosten anfallen können/dürfen. Am einfachsten geht das
mit einem Pauschaltarif (Flatrate) mit einer Sperre für
kostspielige Funktionen.
Gesundheitliche Gefahren
Dass Menschen heutzutage dauernd auf das Smartphone
blicken oder auch stundenlang vor einem Bildschirm sitzen,
führt zudem zu einer Reihe von modernen Krankheitsbildern.
So klagen betroffene Smartphone-NutzerInnen über
Genickstarre, Nackenschmerzen oder Verformungen der
Finger. Sogar eigene Begriffe für Krankheitsbilder wie
„WhatsAppitis“ entstehen. Damit bezeichnet man übrigens eine Sehnenscheidenentzündung nach zu starker
Beanspruchung der Daumen durch ständiges Tippen von
Kurznachrichten. ÄrztInnen warnen bereits, dass die einseitige Haltung von Menschen durch die ständige Nutzung
von Handys dauerhafte Haltungsschäden nach sich ziehen
kann und das Tippen mit den Fingern eben dort zu Belastungsstörungen führen kann.
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Nicht bei jedem Job möglich, aber manche FreiberuflerInnen wie GrafikdesignerInnen, BloggerInnen usw. führen
ihre Arbeit teilweise an Urlaubsorten aus und können so
nach der Arbeit z. B. Strand und Sonne genießen.
Gemeinsame Arbeiten können über die Entfernung von
Kontinenten dank Internet rasch und effektiv abgewickelt
werden, wenn Telefonkonferenzen ganz einfach klassische
Meetings ersetzen. Nicht selten beschäftigen europäische
Unternehmen technische Dienstleister in Indien oder China,
ohne diese jemals getroffen zu haben. Dadurch werden
Dienstleister global auch zu Mitbewerbern auf dem heimischen Arbeitsmarkt.

Bildquelle: Shutterstock_2041406705

Bildquelle: Shutterstock_1819113902

Bei der ständigen Nutzung kann man leicht einmal den
Überblick über die Kosten für Telefongebühren und
weitere Services verlieren. Aufgrund zahlreicher Apps
mit kostenpflichtigen Zusatzfunktionen wird dieser
Überblick noch schwieriger.

Bildquelle: Shutterstock_596816147
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Arbeitsaufträge
1) Leg einen Tag lang dein Handy in eine Schublade ohne erreichbar zu sein und ohne einen Blick darauf zu machen.
Notiere dir, wie es dir dabei geht. Fehlt dir etwas? Fühlst du dich vielleicht erleichtert, weil du mal einen Tag lang
nicht darauf achten musst, wer was schreibt und du mal nicht antworten musst?
2) Im Kapitel ist die Rede von einem internationalen Wettbewerb für heimische Dienstleister. Welche Dienstleistungen
wären bei einer Auftragsvergabe nach China oder Indien technisch möglich? Wie würde die Dienstleistung ablaufen.
Versucht auch, reale Beispiele für solche internationalen Dienstleistungen zu finden. Hat es dabei irgendwelche
Probleme oder Schwierigkeiten gegeben? Zu welchen Schwierigkeiten/Probleme könnte es sonst vielleicht noch
kommen?
Hinweis: Diese Aufgabe lässt sich sehr gut mit dem Geografie- und Wirtschaftsunterricht verbinden!
3) Überlege dir Berufe, die durch die Digitalisierung nicht mehr an einen Ort, ein Büro usw. gebunden sind. Wie stehst
du zu dieser Entwicklung?
In diesem Zusammenhang kannst du auch die Vor- und Nachteile auflisten, die Telearbeit, Distance Learning usw.
für dich bringen. Was hältst du von solchen Lern- und Arbeitsmethoden?

Dein Mobiltelefon läutet, während du im Autobus sitzt. Was machst du?
Ich hebe ab und spreche möglichst laut, weil der Motor vom
Bus so dröhnt.
Ich hebe nicht ab und drücke das Gespräch weg, weil alle das Gespräch mithören könnten.
Ich hebe ab und handle beim Gespräch möglichst auffällig, denn ich
will, dass jeder mein Smartphone sieht.

Was geht durch die durchgehende Verwendung des Handys verloren?
Erholungsphasen, die eine Entspannung bewirken
Daten, die vorher nicht abgespeichert wurden
Arbeitszeit und Freizeit

Welche Folgen hat die moderne Kommunikation für den Arbeitsmarkt?
Keine, weil es egal ist, ob man telefoniert oder Mails schreibt.
Arbeitsaufträge können weltweit an Dienstleister vergeben werden.
Das Lohnniveau steigt am heimischen Markt durch den weltweiten
Wettbewerb.

Erläuterung
Manche Mitmenschen wünschen sich
in der Öffentlichkeit etwas Ruhe und
wollen nicht von Telefongesprächen
anderer belästigt werden. Man sollte
das akzeptieren.

Erläuterung
Der Grund dafür, warum jedes
Lebewesen schlafen muss, liegt
darin, dass Ruhephasen wichtig
sind. Gleiches gilt für uns im
Wachzustand: Auch hier benötigt
unser Gehirn immer wieder
Auszeiten und Entspannung.
Erläuterung
Der Arbeitsplatz wird mobiler,
weil wir immer und überall
kommunizieren können. Eine erhöhte
Flexibilität ermöglicht uns, in neue
Jobs und Arbeitsfelder vorzudringen
und darin erfolgreich zu sein.
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Bildquelle: Shutterstock_1194038272

Industrie 4.0

Automatisierung in der Fertigung ist nichts Neues. Seit
mehr als 200 Jahren verändern wir die Art, wie wir unsere
Produkte herstellen und die Produktqualität sicherstellen.
Neu ist jetzt aber die Art und Weise, wie die Digitalisierung die intelligente Fabrikautomation auf eine ganz neue
Ebene bringt, indem alle Phasen des Produktlebenszyklus
intelligent miteinander verknüpft werden: Von der Beschaffung der Rohstoffe über die Herstellung bis hin zur
Lieferung zum Haus der KundInnen. Das Ergebnis dieser
Digitalisierung in der Fertigung wird als die vierte industrielle Revolution, kurz Industrie 4.0, bezeichnet.

Bildquelle: Shutterstock_1615475989

Geschichtlicher Überblick zur industriellen Revolution
• Industrie 1.0: Es kommt durch technischen Fortschritt
und die Nutzung von Kohle sowie Eisen zur Mechanisierung von Handarbeiten (z. B. Webstuhl), zum
Einsatz von Dampfmaschinen, zur Arbeitsteilung in
Fabriken und zu einer starken Veränderung des Transportwesens durch die Dampflokomotive.

Die erste industrielle Revolution begann ca. 1800 und
veränderte nicht nur die Wirtschaft, sondern die ganze
Gesellschaft nachhaltig.
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• Industrie 2.0: Am Fließband in den Fabriken wird
Massenproduktion eingeführt und die Nutzung von
elektrischer Energie macht viele technische Vorgänge
einfacher sowie günstiger.
• Industrie 3.0: Die gesamte Produktion wird durch Roboter, Programmierung und elektronische Schaltkreise
(IT) automatisiert.
• Industrie 4.0: Die sogenannte „Smart Factory“ reagiert
eigenständig und lernt durch Künstliche Intelligenz. Die
einzelnen Maschinen sind zudem miteinander vernetzt.
Die neue Smart Factory schafft unvorstellbare Möglichkeiten zur Qualitätsverbesserung und nutzt digitale
Hilfsmittel und Vernetzung, um Abläufe zwischen LieferantInnen, MitarbeiterInnen und KundInnen besser zu
koordinieren. Ein wesentlicher Teil der ständigen Verbesserungsprozesse ist das Feedback der KundInnen.
Was bei der ersten industriellen Revolution noch Dampfmaschinen oder die Arbeitsteilung waren, das sind bei der
Industrie 4.0 die Daten und deren Übertragung. Daten
werden sogar als neuer Rohstoff bezeichnet.
Maschinen und Messgeräte tauschen in einer digitalen
Industrie untereinander Daten aus und ermöglichen es,
dass auf Probleme oder veränderte Situationen automatisch und ohne Verzögerung reagiert werden kann. Doch
das bedeutet auch, dass große Mengen an Daten andauernd hin und her gesendet werden müssen und dafür
eben ein leistungsfähiges Netz notwendig ist.
Die Digitalisierung hat somit die Industrie leistungsfähiger
und effizienter gemacht. Gleichzeitig führt aber eine solch
leistungsfähige Industrie dazu, dass mehr in die Digitalisierung investiert wird.

Arbeitsblätter sowie Übungen zu diesem Thema sind im Arbeitsheft verfügbar.

Digital Times: Digitale Kompetenz für Einsteiger

Kostenlose Lern- und Quizplattform
Link zum Quiz
www.playmit.com/
DT-industrie40
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Durch mehr Datenaustausch wird die Industrie leistungsfähiger und schneller. Dafür braucht es aber wieder
besseren Datentransfer.

Die digitalen Maschinen und Geräte überwachen sich
auch gegenseitig, Menschen sitzen meist nur noch in den
Kontrollräumen und können dort im Notfall eingreifen.

Angesichts der steigenden Erwartungen der KundInnen
benötigen Hersteller mehr Kontrolle über ihren Herstellungsprozess als je zuvor. Das einzige Problem: Die vielen
Teile des Herstellungspuzzles bewegen sich so schnell,
dass Kalkulationstabellen und menschliche Analysen allein nicht ausreichen, um sie zu verwalten. Unternehmen
benötigen erweiterte Analysen, um die riesigen Datenmengen zu verarbeiten, die über intelligente Sensoren
und digitale Prozesse erzeugt werden. Und dann müssen
diese Daten noch flexibel in die bestehenden Strukturen
integriert werden.
Unternehmen stellen heutzutage ihre Produkte auf Abruf
her, beziehen zahlreiche Lieferungen aus der ganzen
Welt und verwalten das Kundenfeedback über soziale Medien. Und all das muss vernetzt stattfinden. Ein
schnelleres, effizienteres Modell für die Produktlieferung,
die Produktentwicklung und den Kundendienst ist hierfür
Voraussetzung.

Arbeitsauftrag
Recherchiert für ein Produkt, das ihr alle verwendet (z. B. ein Smartphone), welche Schritte für die Herstellung notwendig sind. Wo spielt in diesem Prozess die Digitalisierung eine Rolle? Welche Auswirkungen hat das auf die Beschäftigung von Menschen?

Was versteht man unter Industrie 4.0?
eine Industrie, in der fast alle Fertigungsprozesse vollautomatisiert
und vernetzt sind
neue Lagerhallen für Industriefahrzeuge und vollautomatische Maschinen
einen neuen Produktionszweig in der Metallindustrie

Was wird als die erste industrielle Revolution bezeichnet?
Mechanisierung mit Wasser- und Dampfkraft
Einführung von Fließbändern
Erfindung der Schrift

Erläuterung
Mit dem Begriff Industrie 4.0 wird
eine umfassende Digitalisierung der
industriellen Produktion bezeichnet.
Dies ist nötig, um die Industrie für die
Zukunft fit zu machen.

Erläuterung
Ein wichtiger Faktor der ersten digitalen Revolution zu Ende des 18. Jahrhunderts war die Erfindung der
Dampfmaschine. Damit konnten viele
mechanische Arbeiten viel einfacher
und effizienter durchgeführt werden
als mit händischer Arbeit.
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